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Liebe Eltern, liebe Leser/innen, 
 

die Weihnachtsferien stehen vor der Türe, ein weiteres durch die Corona-Pandemie geprägtes, 

sehr turbulentes Jahr 2021 neigt sich dem Ende entgegen und wir blicken gespannt auf das neue 

Jahr 2022 und fragen uns, was es uns allen wohl bringen mag. 
 

Nach den Sommerferien durften wir mit vollen Klassen in den Präsenzunterricht einsteigen und 

vieles von dem, was im vergangenen Schuljahr noch unmöglich war, konnte ab dem September 

2021 wieder stattfinden.  

Schule als Ort der Bildung und der Vermittlung von Werten, aber eben auch als wichtiger Ort der 

Begegnungen, der persönlichen Gespräche und des menschlichen Miteinanders konnte so 

wieder erlebbar gemacht werden.  

Die Pandemie bedeutet den Verzicht auf mancherlei Freiheiten, sie sorgt für menschliches Leid 

und für Verdruss, sie hat zu wirtschaftlichen Einschnitten geführt, sie belastet und verunsichert uns. 

Und so hat sich auch in unserem Schulalltag vieles verändert und ist zur scheinbaren Normalität 

geworden. Aber dennoch können wir als Schulgemeinschaft auch in diesem Jahr insgesamt 

positiv zurückblicken und dafür möchten wir DANKE sagen.  

Ein großes Kompliment und dickes DANKESCHÖN an unsere Schüler/innen und Lehrkräfte, und an 

Sie als Eltern dafür, dass all das, was in diesen herausfordernden Wochen und Monaten veranlasst 

wurde, was notwendig, sinnvoll und unumgänglich war, von allen am Schulleben Beteiligten ruhig 

und besonnen mitgetragen wurde.  

Sehr geehrte, liebe Eltern, wir wissen es sehr zu schätzen, dass Sie uns erneut das für unsere Arbeit 

so wichtige Vertrauen geschenkt und uns stets tatkräftig unterstützt haben.  
 

Nichts kann den Menschen mehr stärken, 

als das Vertrauen, das man ihm entgegen bringt.   (Paul Claudel) 
 

In einer solchen Gemeinschaft, in der gemeinsam Verantwortung übernommen und rücksichtsvoll 

miteinander umgegangen wird, war und ist es uns allen möglich gewesen, die täglichen Heraus-

forderungen zu meistern. DANKESCHÖN !!!  
 

Mit unserem Weihnachtsbild , wunderschön gestaltet von  

unserer Schülerin Vasilina Veselkova (10b), und dem Gedicht  

von Irmgard Erath möchten wir Ihnen und all denen, die Ihnen  

nahe stehen, von Herzen eine wunderschöne Weihnacht wünschen  

und einen guten Rutsch in ein glückliches, harmonisches,  

zufriedenes und vor allen Dingen gesundes Jahr 2022. 
 

Weihnachten ist nicht nur da,  

wo Lichter brennen, 

sondern überall dort, 

wo wir einander die Welt 

ein wenig heller machen. 
 

Im Namen des gesamten Lehrerkollegiums, unserer Schulsekretärin  

Frau Scheier, unserer Hausmeister Herrn Kübler und Herrn Weiler  

sowie unserer Reinigungskräfte Frau Kern, Frau Buchmüller und  

Frau Fischer, 
 

herzlichen Gruß, 
 
 

P.S.: Zum Schluss wollen wir einen hoffnungsfrohen Ausblick wagen  

        und Sie, sollte es die Pandemielage zulassen, herzlich zu  

        unserem Neujahrskonzert der Bläserklassen, des Jugend- 

        orchesters DALJ und der Musikschule Südschwarzwald einladen. 
 

Ein herzliches Dankeschön an Vasilina Veselkova und an die  

vielen weiteren Schüler/innen der Klassen 5 bis 10, die die  

stimmungsvollen Bilder gemalt haben, welche diesem Elternbrief  

den schönen weihnachtlichen Rahmen geben.  


